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VI. 
Ueber die Constitution der Aether. 

vo I1 
BBchamp. 

(Compt. rend. f .  XLI. (No. 1.j 1855, p .  23.) 

In einer fruheren Abhandlung*) hahe ich gezeigt, class 
sich das Monohydrat der EssigsHure gegen das Phosphor- 
chlorur wie eine Mischung von W-asser und wasserfreier 
Essigsaure verhalt und dass diese Saure in diesem Zu- 
stande wie eseigsaures Hydrogenoxyd betrachtet wcrden 
kann u. s. w. 

In der gegenwartigen Bbhandlung werde ich zu be- 
weisen suchen, dass der Alkohol in gewissen Fallen wirk- 
lich wie ein Hydrat und die Aether wie Salze des Aethyl- 
oxyds oder des Hydrats von Doppeltkohlenwasserstoff he- 
trachtet werden konnen. 

Wenn die Constitution der zussmmengesctzten dether  
die ist , welche die Aethyltheorie dem Blkohol zuschreibt, 
und die ich fur die Monohydrate der SLuren festzustelleii 
gesucht hahe, so niiissen diese Aether mit dem Phosphor- 
chlorur Aethylchlorur und das Chlorur des Radiknls der 
organischen Saure geben. 

Ich habe den Versuch mit dem Essigather angestellt. 
Der vollkommen reine und trockne, hei 74O siedende Essig- 
iither mischt sich in allen Verhlltnissen mit Phosphor- 
chlorur, wiihrend sich die Temperatur kaum erhoht. Wirtl 
die Mischung in der KHlte oder bei looo in eine Glasrohre 
eingeschlossen, so zeigt sich keine Reaction, erhoht man 
die Temperatur auf 160-1800, so uherziehen sich die 
Rohrenwiinde mit phosphoriger Saure und nach 24-stun- 
diger Einwirkung ist die Umwandlung fast vollendet. Die 
in der Rohre befindliche Flussigkeit ist vollkommen farblos, 
sie ist ein Gemisch aus Chlorwasserstoffather und Chlor- 

*) Dies. Journ. Bd. LXV, p. 495. 
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acetyl mit ein wenig unzersetzter Substanz. Es entsteht 
dabei keine Chlorwasserstoffsaure. 

3C4H303, C4&0 +2PC13=PO3 f ~ C I H ~ O ~ C ~ $  
PO3 + 3C4HSC1. 

Das Chloracetyl siedete bei 55- 57O und zeigte alle 
Eigenschaften eines reinen Produkts. Ferner habe ich ge- 
funden, dass sich die wasserfreie Essigsaure rnit Phosphor- 
chlorur in Chloracetyl umbildet. Der gewohnliche Aether 
giebt unter denselben 'Umstanden das gleiche Resultat, 
wovon wir uns, J a c q u e m i n  und ich, durch den Versuch 
uberzeugten. Der wasserfreie Aether mischt sich rnit 
Phosphorchlorur ohne merkliche Temperaturerhohung und 
in allen Verhaltnissen; euthalt er Wasser oder Alkohol, so 
findet bei der Mischung ausserordentlich heftige Einwirkung 
ststt. Wir bedienten uns nur sehr reinen und trocknen 
Aethers. Erst bei 1 8 0 - 2 ~ ~ o  fand eine Einwirkung statt 
und nach Verlauf von 20 Stunden hatte sich die Rohre 
mit einer dicken Kruste uberzogen. Beim Oeffnen der 
Riihre entwickelte sich der in reichlichem Maasse gebildete 
Chlorwasserstcffather plotzlich. 

3C4H50 fPC13 = 3C4H5C1 + PO3. 
Nur zersetzt sich vermoge der hohern Temperatur die 

phosphorige Saure zum Theil, so dass die feste Masse, 
welche die Glaswande bedeckt, ein Gemengs aus phos- 
phoriger Saure, Phosphorsaure und rothem Phosphor ist. 
Unter den Zersetzungsprodukten tritt keine Chlorwasser- 
stoffsaure auf. 

Auf gleiche Weise untersuchten wir die Wirkung des 
Phosphorchloriir auf absoluten Alkohol. Das in Alkohol 
getropfelte Phosphorchlorur reagirte rnit seltener Heftigkeit, 
obgleich die Retorte rnit einer Kaltemischung umgeben 
war. Wir beobachteten dabei Folgendes: Im ersten Mo- 
mente entwickelt sich unzweideutig Chlorwasserstoffsaure, 
dann horte dieselbe auf, bis sie bei Erwiirmung des Destil- 
lationsapparats aufs Neue begann. Die Entwicklung der 
Chlorwasserstoffsaure war sehr reichlich, die Menge des 
Chlorwasserstoffithers sehr hedeutend. Beim Destilliren 
des Ruckstandes in der Retorte erhielten wir ein sehr 
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widrig, knoblauchartig riechende Fliissigkeit, welche der 
von W i l l i a m  s o n  beschriebene phosphorigsaure Aether ist. 
In der Retorte blieb wasserhaltige phosphorige Siiure zu- 
ruck. Die Reaction scheint nach folgenden Formeln vor 
sich zu gehen: 

Erster Zeitraum: 

Zweiter Zeitraum : 
3C4HjO, HO +2PCl~=3HCl+PO~$3C~HjCl+POJ;  

2PO3 t-2C4Hj0, HO=POx, 3 H 0  +POs,3CaHjO. 
Die Menge des phosphorigsauren Aethers ist immer 

sehr gering, von 100 Grrn. Alkohol erhielten wir hei lwo 
nur einige Grammen, denn trotz der Entwiclilung der 
Chlorwasserstoffsaure wirkt dennoch ein Theil derselben 
HtheChildend auf den .41kohol ein. 

Urn die Zusammensetzung des Chlorwasserstoffather? 
zu constatiren, begniigten wir uns nicht mit der griinen 
Flamrnenfarbung und damit, dass sein Siedepunkt hei f- 11' 
lag, sondern wandelten ihn in SchwefelwasserstoKither um 
und diesen in die \-on L o i r  erhaltene Verbindung mit 
Quecksilberchlorid. Durch diese- Verbindung ist es, wegeu 
ihrer Unloslichkeit in Wasser, moglich, Spuren yon Schwe- 
felwasserstoffather und in Folge dessen sehr geringe 
Mengen Chlorwasserstoffathers zu erkennen. 

Aus diesen Versuchen scheint mir hervorzugehen, 
dass der Alkohol und die Aether der einbasischen Sauren 
Verbindungen derselben Ordnung sind und durch Ver- 
einigung des Aethyloxyds mit der wasserfreien Saure ent- 
stehen, weil jede der Verbinduqgen, deren Existenz man 
darin annirnmt, sich so verhilt, wie sie es  im isolirten ZU- 
stande thpn wiirde. Die Verdichtung der Elemente im 
Alkohol und in dell zusammengesetzten Aethern ist iibri- 
gens dieselbe und das Verhalten ist so, 31s ob die % Vol. 
Aethyloxyddampf und die 2 Vol. ties Wasserdampfs oder 
der wasserfreien Saure sich ohne Condensation verdichtet 
hatten: wie man es im Allgemeinen bemerkt, wenn '2 Gase 
sich zu gleichen Volumen verbinden. 

Die Wirkung des Phosphorchlorurs auf die Aether und 
die Entdeckung der zweibasischen Natur der Salicylsaure 
beseitigt die Anomalie, welche das Gaultheriaol zeigte. 

Joiim. 1. prakt. Cliemie- L I V I .  2. 6 
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Letzteres wird Salicylmethylsaure und seine Aethylverbin- 
dung Salicylweinsaure. 

Die wasserfreie Salicylsaure wiirde CtsHIOl das Sali- 
cylid G e r h a r d t’s sein. Der Methylsalicylather oder die 
Salicylmethylsaure wiirde C14H404,CZHB0,H0 und die sali- 
cylrnethglsauren Salze Ci4H+O4, CzH30, Mo sein. Wenn sich 
dies so verhiilt, erklart sich sehr leicht nach L a v o  i s i e r’s 
Theorie die Bildung des henzoesauren Methylsalicyls, 
welches G e r h a r d t durch Reaction des Chlorbenzoyls auf 
Gaultheriaol erhieit, so wie auch die Entwicklung hierbei 
nothwendig auftretender Salzsaure. 

C14H404, CZH30, HO fCi4HSO,Cl=ClH + C~~HIOI ,  
CZJ& 0, CiaH503. 

Die wasserfreie Benzoesaure ersetzt das als Chlorwas- 
serstoffsaure entwickelte Wasser, Methylsalicylchloriir konnte 
sich nicht dabei bilden. G e r h a r d t  hat gezeigt, dass das 
Phosphorchlorid das Gaultheriaol in Methylchlorur und Ss- 
licglchloriir umwandelt, wie sich aus folgender Vergleichung 
ergi eb t : 
2Ci4H505, Cn_H30 + 2PCl5 =Po~c13 -f 2Ci4Hj04Cl f POiClo + 

zc,rr,cr. 
Eine Reaction, welche identisch mit der von mir be- 

schriebenen ist, und in.Folge deren der Essiglther zu 
Chlorathyl und Chloracetyl wird, mit dem Unterschiede, 
dass, d s  C14H505 noch Wasserstoff als Wasser enthalt, sich 
zugleich Chlorwasserstoffsaure erzeugt. Die Frage endlich, 
warum C1&,05 =C1,H404, HO nicht seinen ganzen Was- 
sergehalt in Verbindung als Chlorwasserstoffsiiure ent- 
wickelt, ist dieselbe wie die : warum entwickelt der hether, 
das Hydrst des Doppeltkohlenwasserstoffs, keine Salzsiiure 
in Gegenwart von PC&? 

Diese Fragc beabsichtige ich in einer kiinftigen Ah- 
handlung zu losen. 




